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Briefing Notes Zusammenfassung 
Gruppe 62  Informationszentrum Asyl und Migration 

Irak  Januar bis Juni 2022 

01. Juli 2022 

03. Januar 2022 

Kampfhandlungen gegen den IS 

In einem Rückblick auf die Monate Januar bis November 2021 teilte das Peschmerga-Ministerium der KRG mit, 

dass es im letzten Jahr in den ersten elf Monaten 229 dem IS zugeschriebene Angriffe in den umstrittenen Gebieten 

gab; dabei starben 356 Menschen (IS-Verluste sind oft unsicher und nicht mitgezählt), 480 Personen wurden 

verletzt und 33 entführt. Insgesamt war über das Jahr 2021 eine Zunahme von Aktivitäten des IS in den 

umstrittenen Gebieten zu beobachten. 

Wahl 

Am 27.12.21 wurden die Ergebnisse der Wahl endgültig vom Verfassungsgericht des Irak bestätigt. Verschiedenen 

Einwände, vor allem der pro-iranischen Fatah-Allianz, hatten keinen Erfolg. Das Wahlergebnis blieb im 

Wesentlichen gegenüber dem vorläufigen Wahlergebnis unverändert. 

Mindestens 20 Tote bei Schießerei in Babil 

Am 30.12.21 kam es in er Provinz Babil unter ungeklärten Umständen zum Tod von nach derzeitigem Stand 20 

Mitgliedern einer Familie. Hergang und Ursachen sind derzeit völlig unklar. In der Darstellung der Sicherheitskräfte 

und der Familienmitglieder unterscheiden sie sich gravierend. Nach Darstellung der Sicherheitskräfte waren sie zu 

einer Familienresidenz gerufen worden, hatten diese umstellt und wurden von dort beschossen; nachdem sie das 

Haus gestürmt hätten, hätten sie die Leichen diverser Familienmitglieder vorgefunden: Die Personen seien von 

einem Familienmitglied, für das bereits ein Haftbefehl vorlag, erschossen worden. Der Täter habe sich anschließend 

selbst gerichtet. Zudem kursiert in den Medien unter Berufung auf Sicherheitskreise, dass der Täter Verbindungen 

zum IS gehabt hätte, allerdings berief sich der Haftbefehl nicht auf Terroranschuldigungen. 6 Familienmitglieder 

hingegen stellen die Situation als aus dem Ruder gelaufene Polizeiaktion dar, bei der das Familienanwesen mit 

schweren Waffen angegriffen worden sei. Unter den Toten ist eine erhebliche Anzahl Minderjähriger. 

10. Januar 2022 

Nachspiel des Massakers in Babil vom 30.12.21 

Die Vorgänge in Babil am 30.12.21 (vgl. BN v. 03.12.22) haben die öffentliche Debatte im Irak stark bestimmt. 

Nachdem bereits kurz nach dem Ereignis Zweifel an der Version der Sicherheitskräfte aufgekommen waren, wurden 

um den Jahreswechsel und in der ersten Januarwoche diverse Verhaftungen durchgeführt, nachdem eine 

ausführliche Untersuchung begonnen wurde. Mindestens 14 Personen sind derzeit unter dem Verdacht inhaftiert, 

bewusst den Einsatz auslösende falsche Informationen weitergegeben zu haben, eventuell aus persönlichen 

Motiven. Derzeit scheint gesichert, dass die handelnden Sicherheitskräfte aufgrund dieser Informationen 

fälschlicherweise von einem hochgefährlichen Antiterroreinsatz ausgegangen waren; auch der Gesuchte, dem in 
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ersten Reports die Tötung seiner Familienmitglieder zur Last gelegt worden war, scheint in keiner Weise an den 

Tötungshandlungen beteiligt gewesen zu sein. Mehrere für die Durchführung der Operation verantwortliche 

Vorgesetzte wurden suspendiert und ihre Rolle ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen. Die Führung der örtlichen 

Polizei- und Nachrichtendienste wurden vorerst von ihren Posten entfernt. 

Überfall in Bagdad 

Am 06.01.22 kam es zu einem Angriff Unbekannter auf das Haus eines Mitgliedes der Popular Mobilization Forces 

(PMF) in Bagdad, bei dem fünf Mitglieder seiner Familie starben und er selbst verletzt wurde. Die Hintergründe sind 

unklar. 

17. Januar 2022 

Raketenangriff auf Grüne Zone in Bagdad 

Am 13.01.22 wurden mehrere Raketen auf die hochgesicherte Grüne Zone in Bagdad abgefeuert, wobei die 

USBotschaft und eine Schule beschädigt wurden. Mindestens zwei Zivilpersonen wurden dabei verletzt. Irakische 

Behörden haben bislang keine Tatverdächtigen benannt. Der Vorfall ereignete sich wenige Tage nach der Wahl des 

7 inzwischen suspendierten Parlamentssprechers Mohammed Halbousi, der von pro-iranischen Gruppierungen 

abgelehnt wird. 

Angriffe auf sunnitische Parteien in Bagdad 

Am 14.01.22 wurde in Bagdad sowohl der Sitz der Taqaddum-Partei als auch derjenige der Azm-Allianz durch 

unbekannte Täter mit Handgranaten angegriffen. Sachschäden wurden gemeldet. Die beiden Parteien sind die 

einflussreichsten sunnitischen Gruppierungen in Irak, auch der mittlerweile suspendierte Parlamentssprecher 

Halbousi gehört der Taqaddum-Partei an. 

Umstrittene Gebiete: Hunderte Tote und Verletzte durch IS-Angriffe in 2021  

In den zwischen der Autonomen Region Kurdistan (KRI) und der zentralirakischen Regierung umstrittenen 

Gebieten wurden 2021 laut kurdischer Regierung 387 Personen durch den IS getötet, 518 weitere wurden verletzt. 

Vor allem die Provinzen Kirkuk, Salah al-Din und Diyala waren betroffen. In den umstrittenen Gebieten wurden für 

2022 gemeinsame Einheiten aus kurdischen und zentralirakischen Truppen angekündigt, um die dortige 

Sicherheitslage zu stabilisieren. 

24. Januar 2022 

IS-Angriff gegen irakische Streitkräfte in Diyala 

In der Nacht zum 21.01.22 sind IS-Kämpfer in eine Kaserne des irakischen Militärs eingedrungen und haben elf 

Soldaten getötet. Der Vorfall ereignete sich im Bezirk al-Azm in der Provinz Diyala und ist der tödlichste Angriff 

gegen irakische Streitkräfte seit Monaten. Der IS hat den Angriff für sich reklamiert. Das irakische Militär hat am 

23.01.22 Luftschläge gegen Ziele des IS in der Provinz Ninawa durchgeführt, dabei kamen drei mutmaßliche IS-

Kämpfer ums Leben. 

31. Januar 2022 

Kampfhandlungen gegen den IS 

Am 24.01.22 kamen bei einem Luftangriff in Salah ad-Din laut Angaben des irakischen Militärs vier IS-Angehörige 

ums Leben. Am 29.01.22 wurden neun Mitglieder des IS in einem Luftangriff in der Provinz Diyala getötet; 

angeblich handelt es sich um die IS-Zelle, die für den Tod von elf Angehörigen der irakischen Sicherheitskräfte am 

21.11.22 verantwortlich war. Parallel wurden in der Provinz Niniveh vier angebliche IS-Mitglieder festgenommen, 

die angeblich Gelder für die Organisation gesammelt hatten. 

Am 28.01.22 kam es in Erbil zu einem Angriff auf das Haus eines Kommandanten der kurdischen Anti-

TerrorEinheiten. Die Familie verneint eine Fehde mit einer anderen Familie als Ursache, aber ob ein Zusammenhang 

mit den Anti-IS-Aktionen besteht kann derzeit nicht sicher gesagt werden. 
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Angriffe auf den Parlamentssprecher und den Flughafen Bagdad 

Am 25.01.22 wurden drei Raketen auf das Haus des Parlamentssprechers al-Habousi in seiner Heimatprovinz Anbar 

abgeschossen und verletzten zwei Zivilisten. 

Am 28.01.22 wurden mindestens sechs Raketen in Richtung des Bagdader Flughafen abgeschossen. Dabei wurde 

ein parkendes Flugzeug der Iraqi Airways beschädigt. Bisher hat sich keine Gruppe zu dem Angriff bekannt, auch 

wenn das Vorgehen stark an diverse vergleichbare Angriffe pro-iranischer Milizen erinnert. 

07. Februar 2022 

Türkische Luftangriffe nahe Makhmour-Flüchtlingscamp 

Am 01.02.22 hat das türkische Militär Luftangriffe auf die unmittelbare Umgegebung des 

MakhmourFlüchtlingscamps südwestlich von Erbil und Stellungen der PKK in Sinjar durchgeführt. Dabei kamen 

acht Personen ums Leben, 17 weitere wurden verletzt, darunter Zivilpersonen. Das türkische 

Verteidigungsministerium hat die Luftangriffe bestätigt und sie als Auftakt einer neuen Sicherheitsoperation gegen 

die PKK in Irak und Syrien bezeichnet. 

Mord an Transfrau 

Am 31.01.22 wurde der Leichnam von Doski Azad, einer Transfrau, in einem Dorf nahe Dohuk geborgen, nachdem 

ein Verwandter die Polizei benachrichtigt hatte. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um den Bruder des 

Opfers, der in Deutschland leben soll. Berichten zufolge soll er sich vorübergehend in Irak aufgehalten und das 

Land inzwischen in Richtung Türkei verlassen haben. Azad soll bereits seit geraumer Zeit Drohungen von ihrer 

Familie und ihrem Stamm erhalten haben, da sie ein Leben als Frau geführt hatte. Sogenannte Ehrenmorde 

aufgrund geschlechtlicher Identität sind auch in der Autonomen Region Kurdistan keine Seltenheit, Täter werden 

nur in wenigen Fällen belangt. 

14. Februar 2022 

Luftangriffe gegen IS-Ziele 

Am 13.02.22 hat die irakische Luftwaffe im Zghitun-Tal (West-Kirkuk) Luftangriffe gegen ein mutmaßliches 

ISVersteck durchgeführt. Bereits am 08.02.22 hatte die irakische Luftwaffe eine Höhle in Hatra (Nineva) unter 

Beschuss genommen, dabei kamen sieben mutmaßliche IS-Anhänger ums Leben. Die Höhle wurde laut irakischen 

Militärquellen als Kommandozentrale durch den IS genutzt. Ebenfalls am 08.02.22 haben zentralirakische Truppen 

und Soldaten der Peschmerga in einer gemeinsamen Sicherheitsoperation einen Angriff des IS in Kirkuk vereitelt. 

In den zwischen Baghdad und Erbil umstrittenen Gebieten in Diyala, Kirkuk und Salahaddin herrscht ein 

Sicherheitsvakuum, welches es dem IS möglich macht, die Gebiete als Rückzugsorte zu nutzen. 

21. Februar 2022 

Nachspiel des Massakers in Babil am 30.12.21 

Nachdem bei einem Massaker in Babil 20 Menschen ums Leben gekommen sind (vgl. BN v. 03.01.22 u. 10.01.22) 

kam es am 13.02.22 zu den ersten erstinstanzlichen Urteilen in der Sache. Sicherheitskräfte hatten das Feuer auf 

einen Wohnkomplex eröffnet, nachdem durch einen Informanten behauptet worden war, dass sich dort zwei 

gesuchte Terroristen aufhielten. Es stellte sich kurz darauf heraus, dass der Informant in eine Familienfehde 

eingebunden war und den Sicherheitskräften aus diesem Grunde falsche Informationen zukommen ließ. Er sowie 

einer der verantwortlichen Offiziere wurden nun in Babil zum Tode durch Erhängen verurteilt. Das Urteil ist noch 

nicht rechtskräftig. 

28. Februar 2022 

Gewalt gegen Frauen 

Der Oberste Irakische Gerichtshof hat am 20.02.22 die Klage der Irakischen Frauenliga abgewiesen, Art. 41 des 

irakischen Strafgesetzbuches als unvereinbar mit der irakischen Verfassung einzustufen. Art. 41 gibt Ehemännern 
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das Recht, ihre Ehefrauen körperlich zu bestrafen. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass Art. 41 

keine häusliche Gewalt fördere, sondern lediglich Bestrafungen in einem gewissen Rahmen erlaube. 

Am 23.02.22 verstarb eine 21-jährige Frau in Sulaimaniya in der Autonomen Region Kurdistan (KR-I) an ihren 

Verletzungen, nachdem ihr Ehemann sie wenige Tage zuvor nach einem Streit mit Benzin übergossen und 

angezündet hatte. Hochrangige Politiker aus KR-I hatten den Mord verurteilt, der Ehemann wurde festgenommen. 

Seit Anfang des Jahres sind allein in KR- der 

KRI gibt es seit 2011 ein Gesetz gegen häusliche Gewalt, Gewalt gegen Frauen ist dennoch weit verbreitet. 

07. März 2022 

Rückkehr von irakischen Flüchtlingen 

Der Irak hat am 03.03.22 erneut eine größere Zahl an Irakern aus Syrien repatriiert. Ihre Zahl wurde mit etwa 800 

angegeben. Diesmal scheint es sich vor allem um Personen zu handeln, die vor dem IS in syrische Grenzregionen 

geflüchtet waren und nicht überwiegend um Familien aus dem Lager al-Hol, in dem nach wie vor ca. 55.000 mit 

dem IS assoziierte Menschen gefangen gehalten werden. 

Parallel jährte sich die Verabschiedung des Gesetzes über die Kompensation jesidischer Opfer des Völkermordes. 

Bisher wurde zwar eine Behörde eingesetzt, jedoch ist das Gesetz bisher in der Praxis nicht angewandt worden. Es 

sähe Entschädigungszahlungen, medizinische und psychologische Hilfe, Hilfe bei der Suche nach Angehörigen 

sowie deren Freikauf und gegebenenfalls Landdistributionen vor; bisher gibt es aber keine Möglichkeit, diese Hilfen 

zu beantragen. Ökonomische Probleme und Sicherheitsbedenken halten nach wie vor viele Binnenflüchtlinge in 

Irak von einer Rückkehr ab. 

Auswirkungen der russischen Invasion der Ukraine 

Der Irak importiert einen erheblichen Anteil seines Weizenbedarfs aus der Ukraine und der Russischen Föderation, 

wobei der Ukraine deutlich größere Bedeutung zukommt. Auch wenn die Preissprünge des Ölpreises ökonomisch 

für den Bundeshaushalt des Irak von Vorteil sind, besteht eine erhebliche Sorge um die Ernährungssicherheit, 

weshalb mehrere Kabinettssitzungen abgehalten und Entscheidungen getroffen wurden. Die kontrollierten Preise 

für den heimisch produzierten Weizen wurden deutlich gesenkt, um den Markt vorerst auszugleichen und 

kurzfristig die Versorgungssicherheit zu garantieren. Die Preise für importierten Weizen sowie dessen Menge 

stiegen binnen einer Woche um etwa 50 USD pro Tonne, die Preise für Sonnenblumenöl haben sich verdoppelt. 

Beides ist Bestandteil des regional üblichen Brotes. 

14. März 2022 

Raketenschlag des Iran gegen ein Ziel in Erbil 

Am 13.03.22 schlugen mehrere von Seiten des Iran abgefeuerte Raketen in eine private Wohnanlage in Erbil ein, 

der sich nahe des amerikanischen Konsulates befand. Sowohl der Iran als auch die USA ließen im Laufe des Tages 

verlauten, dass es sich nicht um einen Angriff auf die USA gehandelt habe. Die Wohnanlage gehört einer 

einflussreichen Persönlichkeit des irakischen Ölsektors. Der Iran ließ verlauten, es habe sich dabei um eine geheime 

Basis Israels in der irakischen Kurdistanregion gehandelt, der in Vergeltung für die Tötung zweier iranischer 

Offiziere in Syrien angegriffen worden sei. Anders als der Irak insgesamt unterhält die Autonome Region Kurdistan 

freundliche Beziehungen zu Israel, jedoch keine offiziellen diplomatischen Beziehungen. Von Seiten der 

gesamtirakischen wie kurdischen politischen Führung kamen vorsichtige Äußerungen; man wolle die Behauptung 

von der israelischen Präsenz untersuchen. Irak und Israel betrachten sich nach wie vor als feindliche Staaten. 

Auswirkungen der russischen Invasion der Ukraine 

Stark und schnell steigende Preise für Speiseöl und Weizenmehl sorgen in vielen Städten des Irak für Proteste, die 

bisher allerdings weitgehend friedlich blieben. Es wurde nur vereinzelt von Verletzten berichtet. Es besteht von 

politischer Seite großes Verständnis für die Unmutsäußerungen. Am 08.03.22 wurden eine Reihe von 

Gegenmaßnahmen verkündet, so zeitlich befristete Sonderzahlungen für Rentner und öffentliche Angestellte mit 

niedrigem Einkommen sowie eine zweimonatige Aufhebung von Zollbestimmungen für bestimmte Warengruppen. 

Mehrere Personen wurden wegen angeblicher Preismanipulationen festgenommen. 
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21. März 2022 

Raketenangriff auf die Balad-Basis 

Am 17.03.22 schlugen vier Raketen in der Nähe der Balad-Basis in der Provinz Salah ad Din ein. Die Basis war in der 

Vergangenheit von US-Streitkräften genutzt worden, wird inzwischen aber wieder vollständig von irakischen 

Kräften betrieben. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden. Bisher bekannte sich niemand zu dem 

Anschlag. 

Folgen des Krieges gegen den IS 

Am 15.03.22 veröffentlichte UNICEF eine Übersicht über Todesfälle von Kindern infolge von Minen im Irak. Sechs 

Kinder waren im Februar durch Minen und Sprengfallen umgekommen, zehn weitere verletzt worden. In weiten 

Teilen des Iraks, vor allem, aber nicht nur der ehemaligen IS-Gebiete, sind nach wie vor Minen nicht geräumt 

worden. Verminung bleibt ein wesentliches Rückkehrhindernis. Am 20.03.22 wurde bekanntgegeben, dass aus 

einem Massengrab von IS-Kämpfern und ihren Angehörigen in Mossul bisher Teile von 85 Leichen geborgen 

worden seien, wobei noch erheblich mehr dort vermutet werden. Nach wie vor werden regelmäßig Massengräber 

gefunden, die teilweise bis in die Zeit Saddam Husseins zurückreichen. 

28. März 2022 

Präsidentenwahl zunächst gescheitert 

Am 26.03.22 sollte vom Parlament ein neuer Präsident gewählt werden. Dieser ist im Irak Staatsoberhaupt, aber 

nicht Regierungschef, auch wenn er mehrere wichtige Funktionen ausübt, z.B. müssen Todesurteile durch ihn 

bestätigt werden. Es muss sich nach der irakischen Verfassung um einen Kurden handeln. Die Parlamentssitzung 

erfüllte nicht das notwendige Quorum, mehrere Parteien waren vollständig ferngeblieben, sodass für den 30.03.22 

ein erneuter Wahlgang geplant ist. Nach der gescheiterten Wahl wurde ein Lebensmittelsoforthilfepaket 

verabschiedet, welches die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine für die irakische Bevölkerung abmildern soll. 

04. April 2022 

Präsidentenwahl zunächst gescheitert 

Auch am 30.03.22 ist der Versuch, einen neuen Präsidenten zu wählen, im Parlament gescheitert. In der 

Konsequenz verkündete Muqtada As-Sadr, der Vorsitzende des größten parlamentarischen Blocks, dass er seinen 

politischen Rivalen nun einen Monat Zeit gebe, ohne ihn eine Regierung zu formen. 

Raketenangriff auf türkische Basis im Irak 

Am Abend des 29.03.22 schlugen fünf Katyusha-Raketen in der Nähe der Zilkan Militärbasis in der Provinz Niniwe 

ein. Auf der Basis sind 150 türkische Soldaten mit 20 Fahrzeugen stationiert, die dort im Rahmen des IS-Krieges 

2015 eingesetzt worden waren und seitdem geblieben sind. Bisher hat sich niemand zu dem Angriff bekannt; Zilkan 

war bereits mehrfach Ziel solcher Angriffe, meist als Vergeltung für türkische Luftangriffe (die laut offiziellen 

türkischen Meldungen der PKK gelten) in der Region. 

11. April 2022 

Raketenangriff auf Raffinerie in Erbil 

Am Abend des 06.04.22 sind drei Raketen nahe einer Ölraffinerie unweit von Erbil eingeschlagen. Personen- oder 

Sachschäden wurden nicht berichtet. Laut irakischen Behörden wurden die Raketen aus dem Bezirk al-Hamdaniya 

in der Provinz Nineva abgefeuert. Die sog. Volksmobilisierungseinheiten mit enger Verbindung zu Iran verfügen 

über eine starke Präsenz in al-Hamdaniya. Die Raffinerie gehört Baz Karim Barzinji, dessen Privathaus im März bei 

ochen. 



6 

Mindestens 519 Kinder von Landminen getötet oder verletzt 

Laut UNICEF und dem UN-Minenräumdienst (UNMAS) sind in den letzten fünf Jahren mindestens 519 Kinder in 

Irak durch Landminen getötet oder verletzt wurden. Rd. 80 % der betroffenen Kinder sind Jungen, da diese häufiger 

als Viehhirten oder in der Altmetallsammlung tätig sind. 

25. April 2022 

Kampfhandlungen gegen den IS 

Mit dem Beginn des Fastenmonats Ramadan am 1. April hat auch die jährliche Ramadan-Offensive des IS 

begonnen. Bisher mit geringem Erfolg, da die Gruppe insgesamt stark an Unterstützung verloren hat. Am 19.04.22 

kam es in der Provinz Diyala zu einem Gefecht mit einer sunnitischen Stammeseinheit des 

Stammesmilizenverbandes Hashd al-Ashayiri, der in die irakischen Streitkräfte eingegliedert ist. Drei Verteidiger 

starben; am selben Tag kam es auch zu Angriffen gegen eine Einheit der irakischen Armee und eine der schiitischen 

Hashd Ash-Shaabi (PMU), die jedoch keine Opfer forderten. Am 21.04.22 griff eine irakische F-16 eine Stellung des 

IS in Salah-ad-Din an. Laut irakischem Verteidigungsministerium wurden dabei vier IS-Mitglieder getötet. Am 

22.04.22 fuhr ein ziviles Fahrzeug im Khanaqin-Distrikt der Provinz Diyala auf eine improvisierte Sprengfalle. 

Mindestens zwei Menschen starben. Die Falle wird dem IS zugeschrieben. 

Türkische Angriffe auf die PKK im Nordirak 

Seit dem 18.04.22 führt das türkische Militär erneut Luftschläge und militärische Operationen gegen die PKK im 

Nordirak aus. Bisher sind im Rahmen der Kampfhandlungen laut Aussagen des türkischen 

Verteidigungsministeriums vier türkische Soldaten gefallen, 45 PKK-Mitglieder sollen getötet worden sein. Ziel 

scheint die Schließung eines von der PKK genutzten Landkorridors zu sein. Der Irak protestierte wiederholt gegen 

das türkische Eindringen auf sein Staatsgebiet. 

02. Mai 2022 

Kampfhandlungen gegen den IS 

Am 25.02.22 wurden insgesamt sieben Verstecke des IS in der Anbar-Provinz von Einheiten der Popular 

Mobilization Forces (PMF) zerstört. Weitere Verstecke wurden in Salah-ad-Din zerstört. Am 26.02.22 tötete ein IS-

Mitglied mit einem Selbstmordanschlag zwei irakische Soldaten nördlich von Bagdad. Ein weiterer wurde getötet 

bevor er seine Bombe auslösen konnte. 

Türkische Angriffe auf die PKK im Nordirak 

Am 26.02.22 kam es zu einem Raketenangriff der PKK auf eine türkische Einheit nördlich von Dohuk, bei dem drei 

türkische Soldaten getötet wurden. Am 01.05.22 bestätigte das türkische Verteidigungsministerium den Tod zweier 

weiterer Soldaten im Zusammenhang mit der laufenden Militäroperation gegen die PKK. Damit bestätigte die 

türkische Regierung bisher den Tod von insgesamt 13 Soldaten. Die PKK gab ihrerseits die eigenen bisherigen 

Verluste mit elf Kämpfern an. 

Raketenangriffe 

Am 01.05.22 wurde eine Raffinerie in Erbil zum wiederholten Male von der Provinz Ninive aus mit insgesamt sechs 

Katyusha-Raketen angegriffen. Zwar hat keine Gruppe die Verantwortung übernommen, aber die Region wird von 

einer iran-nahen Miliz kontrolliert. Von iranischer Seite wurde wiederholt der Vorwurf erhoben, es gäbe auf dem 

Gebiet eine geheime israelische Basis. Am 30.04.22 wurde eine von US-Truppen genutzte Basis in der Anbar-

Provinz (Ain al-Assad) mit einer Katyusha-Rakete angegriffen, die aber mehrere Kilometer vom vermuteten Ziel 

entfernt niederging. 

09. Mai 2022 

Situation in Shingal 

Am 08.05.22 gab die irakische Armee bekannt, dass sie inzwischen etwa 20 Checkpointsin der Region von den 

PKKnahen jesidischen Shingal Verteidigungskräften übernommen habe. Seit dem Sieg über den IS werden Teile 
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der Region durch diese kontrolliert. Bei Kämpfen zwischen der irakischen Armee und der Miliz waren ein irakischer 

Soldat und ein Milizionär gestorben; beide Seiten hatten große Anstrengungen unternommen, um danach weitere 

Eskalationen zu vermeiden. Im Zuge der Kämpfe waren mindestens 4.000 Zivilisten aus der Region geflohen, 

überwiegend handelte es sich um eine erneute Flucht von zurückgekehrten Binnenflüchtlingen. In der Region gab 

es am 07.05.22 erstmals Proteste gegen die Präsenz sowohl von Armee als auch Miliz; es wurde von den 5 

Protestierenden gefordert, dass die irakische Bundespolizei die Sicherheit der Region sicherstellen und Armeen und 

Milizen abziehen sollten. 

Eskalation in Maysan 

Am 04.05.22 kam es in der Provinz Maysan zu einer Auseinandersetzung um Farmland. Ersten Berichten zufolge 

hatte ein Teil einer Großfamilie staatliches Land genutzt, wobei ein anderer Teil der Familie einen Anteil forderte. 

Es kam zu einer bewaffneten Auseinandersetzung mit acht Toten. Derzeit wird intensiv nach den Tätern gefahndet. 

16. Mai 2022 

Angriff auf die Provinz Erbil durch Iranische Revolutionsgarde 

Die Revolutionsgarde aus dem benachbarten Iran hat am 11.05.22 Luftangriffe auf Gebiete in Erbil durchgeführt, 

Opfer wurden dabei nicht gemeldet. Einer Erklärung der Revolutionsgarde zufolge handelte es sich dabei um eine 

Anti-Terror-Operation. Bereits im März und April hatte Iran das private Wohnhaus eines kurdischen 5 

handele (vgl. BN v. 11.04.22). 

Rückkehr nach Shingal 

Nach den Kämpfen, die Anfang Mai in Sinjar ausgebrochen waren und über 700 Familien (rd. 10.200 Personen) 

vertrieben hatten (vgl. BN v. 09.05.22), sind ca. 300 dieser Familien wieder nach Sinjar zurückgekehrt. Die restlichen 

Familien befinden sich weiterhin in Flüchtlingslagern in Dohuk. 

23. Mai 2022 

Kampfhandlungen gegen den IS 

Am 17.05.22 sind zwei Angehörige der Volksmobilisierungseinheiten (Popular Mobilization Forces, PMF) bei einem 

Gefecht mit IS-Kämpfern in Salah al-Din ums Leben gekommen. Die irakische Luftwaffe hat am 16.05.22 

Luftschläge gegen Ziele des IS in Makhmour durchgeführt, wobei sechs mutmaßliche IS-Anhänger ums Leben 

gekommen sind. Am 15.05.22 haben irakische Streitkräfte und Peshmerga-Kämpfer bereits eine gemeinsame Anti-

IS-Operation nahe Makhmour durchgeführt, bei der zwei mutmaßliche IS-Terroristen starben. Makhmour liegt in 

den zwischen der irakischen Zentralregierung und den kurdischen Regionalregierung umstrittenen Gebieten; das 

dadurch entstandenen Sicherheitsvakuum hat die dortige IS-Präsenz gestärkt. 

Raketenangriff auf PMF 

In der Nacht zum 20.05.22 wurden Stellungen der PMF nahe Tuz Khurmatu/Provinz Salah al-Din mit 

KatjuschaRaketen angegriffen, Personenschäden wurden keine gemeldet. Bislang hat sich keine Gruppierung zu 

dem Anschlag bekannt, ähnliche Vorfälle werden jedoch zumeist pro-iranischen Milizen zugeschrieben. 

Angriff auf türkische Militärbasis 

Am 15.05.22 haben PKK-Kämpfer eine türkische Militärbasis im Bezirk Sidakan in Erbil angegriffen, wobei 

mindestens vier PKK-Anhänger ums Leben gekommen sind. Aufgrund des anhaltenden Konfliktes zwischen der 

PKK und der Türkei sind laut Angaben lokaler Behörden allein in Erbil 212 Dörfer in den letzten 30 Jahren 

aufgegeben worden. 

Sechs Tote bei Drohnenangriff 

Bei Drohnenangriffen auf kurdische Kämpfer im Nordirak wurden am 21.05.22 mindestens sechs Menschen, 

darunter drei Zivilisten, getötet, wie örtliche Behörden mitteilten, die die Türkei für den Angriff verantwortlich 

machen. Die Türkei führt regelmäßig Angriffe im Nordirak durch, wo die PKK Stützpunkte und Ausbildungslager 
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unterhält. Die Drohnenangriffe zielten auf die Bergregionen des Bezirks Chamchamal westlich der Stadt 

Sulaimaniyya und das Flüchtlingslager Makhmur. 

30. Mai 2022 

Zwöl Tote bei IS-Anschlägen 

Bei zwei separaten Anschlägen in Sami Asi (Kirkuk) und Gulala (Diyala) am 23.05.22 kamen insgesamt zwölf 

Zivilpersonen und drei irakische Polizisten ums Leben. Bei den Zivilpersonen handelte es sich um örtliche Bauern, 

die auf ihren Feldern gearbeitet hatten. Beide Anschläge werden dem IS zugeschrieben, der sich auch öffentlich 

zum Anschlag in Kirkuk bekannte. 

Mehrere Tote im Türkei-PKK-Konflikt 

Nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums sind bei einer Anti-PKK-Militäroperation im 

nordwestlichen Grenzgebiet zu Türkei am 24.05.22 fünf türkische Soldaten getötet worden, zwei weitere wurden 

verletzt. Am gleichen Tag haben mutmaßlich türkische Kampfflugzeuge Luftangriffe auf das Dorf Shinye in Dohuk 

durchgeführt, Personenschäden wurden keine gemeldet. Shinye ist eines der zahlreichen verlassenen Dörfer in der 

Region, die lokale Bevölkerung betreibt dort jedoch noch Landwirtschaft. Bei weiteren Gefechten zwischen dem 

türkischen Militär und der PKK am 26.05.22 kamen zwei Kinder im Dorf Zewa (Dohuk) ums Leben. 

Kriminalisierung der Beziehungen zu Israel 

Das irakische Parlament hat am 26.05.22 ein Gesetz verabschiedet, welches die Normalisierung der Beziehung zu 

Israel verbietet, bei Verstößen drohen lebenslange Haft oder die Todesstrafe. Der Gesetzesentwurf war durch den 

schiitischen Geistlichen Muqtada al-Sadr eingebracht worden, mutmaßlich vor dem Hintergrund seiner 

Verbindungen zu sunnitischen und kurdischen Gruppen, welchen teilweise Verbindungen nach Israel nachgesagt 

werden. 

13. Juni 2022 

Repatriierungen aus al-Hol 

Am 01.06.22 kam es erneut zur Übergabe von irakischen Gefangenen aus dem al-Hol-Camp in Syrien; 50 dort 

inhaftierte Iraker wurden den Behörden übergeben. Iraker stellen die größte Gruppe an Gefangenen im al-

HolCamp dar. Repatriierungen verlaufen sehr langsam und sind im Irak hochumstritten. 

Drohnenangriff in Erbil 

Am 08.06.22 kam es zu einem Angriff einer mit Sprengstoff bestückten Drohne auf die Erbil-Pirmam-Straße in 

Erbil. Es kam zu drei Verletzten sowie zu Sachschaden an mehreren Fahrzeugen und einem Restaurant. Die 

kurdischen Sicherheitskräfte machen eine mit dem Iran verbündete Miliz verantwortlich; die Drohne war 

anscheinend aus der Provinz Kirkuk gestartet worden. Pro-iranische Internetquellen behaupten, die Drohne habe 

einen Mossad-Agenten zum Ziel gehabt, was sowohl von Israel als auch den kurdischen Behörden für haltlos erklärt 

wurde. 

IS 

Am 06.06.22 wurden mehrere Mitglieder der Kommandoebene des IS verhaftet. Die Zugriffe waren das Resultat 

einer Zusammenarbeit zwischen Sicherheitskräften der KRG und des Bundes. Die Zusammenarbeit wurde stark in 

der medialen Begleitung hervorgehoben. 

Raketenangriff auf den türksichen Stützpunkt Zilkan 

Am 09.06.22 schlugen zwei Raketen in der Nähe der türkischen Basis Zilkan ein. Die Raketen wurden angeblich aus 

der Nähe Mosuls abgefeuert. In Zilkan sind seit mehreren Jahren türkische Einheiten in der Provinz Niniveh 

stationiert; sie liegt in der Nähe des Dorfes Baashiqa und war in der Vergangenheit schon mehrfach Ziel 

vergleichbarer Angriffe. 
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20. Juni 2022 

Türkische Intervention 

Am 12.06.22 wurde bekannt, dass vier weitere türkische Soldaten im Kampf mit der PKK in der Provinz Dohuk 

gefallen sind. Am 17.06.22 attackierte eine türkische Drohne ein Fahrzeug mit vier Insassen in der Provinz 

Sulaimaniyya und tötete dabei alle Insassen. Diese seien angeblich Mitglieder der PKK gewesen. Am selben Tag 

beschoss eine türkische Einheit ein Dorf in Dohuk für etwa eine halbe Stunde mit einem Maschinengewehr, wobei 

zwei Dorfbewohner verletzt wurden. Der Kontext ist unklar. 

Shingal 

Am 14.06.22 beschloss das Kabinett, den Sicherheitskräften der Bundesebene in der Region Shingal eine weitere 

Mio. USD zur Stabilisierung der Region zuzuteilen. Die Region ist nach wie vor durch die Präsenz vieler bewaffneter 

Gruppen und die nur mangelhafte Umsetzung des regionalen Sicherheitsabkommens unsicher; wesentliche 

Basisversorgung ist nicht gewährleistet. Die Mehrheit der Bewohner ist nach 2014 nicht zurückgekehrt. Neue 

Kämpfe hatten erst Anfang Mai 2022 eine neue Vertreibungswelle ausgelöst. Zusätzlich ist die Region zwischen der 

Autonomen Region Kurdistan (KRG) und der irakischen Zentralregierung umstritten. 

27. Juni 2022 

Türkischer Militärstützpunkt Zilkan attackiert 

Am 24.06.22 gingen mindestens zwei Raketen in der Nähe der Zilkan-Basis der türkischen Streitkräfte in Ninive 

nieder. Es gab keine Verletzten. Die Basis ist regelmäßig das Ziel vergleichbarer Angriffe; bisher hat sich aber keine 

Gruppe zu einem der Anschläge bekannt. 

Angriffe auf das Khor Mor Gasfeld 

Vom 22.06. bis zum 25.06.22 kam es zu insgesamt drei Raketenangriffen auf das Khor Mor Gasfeld in der Region 

Sulaimaniyya in der Autonomen Region Kurdistan (KRG). Die Betreiberfirma unterbrach vorerst die Arbeiten am 

Ausbau des Gasfeldes. Keine Gruppe hat sich bisher zu dem Anschlag bekannt. 

Repatriierungen 

Am 21.06.22 gab die Verwaltung der Region Ninive bekannt, dass in der ersten Juliwoche weitere 150 irakische 

Familien, insgesamt etwa 600 Personen, aus dem al-Hol-Camp in Syrien repatriiert werden sollen. Diese werden 

zunächst in das Lager Jada-1 überführt, das mit dem IS assoziierten Irakern eine stufenweise Rückkehr ins zivile 

Leben erlauben soll. Zugleich wurde bekannt gegeben, dass 89 Familien aus dem Camp entlassen werden. 

Gruppe 62 - Informationszentrum Asyl und Migration 
Briefing Notes 

BN-Redaktion@bamf.bund.de 
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